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Equivalents:

A device for cooling a support, which Is arranged in a closed housing filled with gas, for at least one
electrical or electrooptical semiconductor component which is subject to power losses, using a Peltier

element In the case of such a device, it is intended to produce as little parasitic heat flow as possible

between the support and the housing and hence to produce a power requirement for the Peltier element
which is as low as possible. This is achieved in that an arrangement consisting of at least one separating

wall which divides the space in the interior of the housing into a plurality of sub-spaces is provided in order

to increase the heat resistance which acts between the housing and the support. The device can be used

advantageously in the case of laser modules in electrooptical telecommunications technology (Fig. 1).

Abstract

Data supplied from the esp@cenet database - 12

A



4

(19) BUNDESREPUBLIK ® Offenlegungsschrift
DEUTSCHLAND ^QE 3431738 Al

5l) Aktenz ichen: P 34 31 738.4

Anmeldetag: 29. 8. 84

&3) Offenlegungstag: 13. 3.86

(g) Int. CI. 4:

H 01 L 23/34
H 01 L 23/38

DEUTSCHES

PATENTAMT

*' r

CO

CO

O

@ Anmelder:

Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 Munchen, DE

72) Erfinder:

Pmssas, Herbert, Dipl.-lng., 8000 Munchen, DE

@ Vorrichtung zur Kuhlung elnes Tragers fur wenigstens ein Bauelement

Vorrichtung zur Kuhlung elnes tn einem geschtossenen,
mit Gas gefullten Gehause angeordneten Tragers fur wenig-
stens ein vertustteistungsbehaftetes elektrisches oder elek-

trooptisches Halbleiterbauelement unter Verwendung eines
Peltierelementes. Bei einer derarttgen Vorrichtung soil sich

ein moglichst kleiner parasitarer Warmestrom zwrschen
Trager und Gehause und damtt ein moglichst niedriger Lei-

stungsbedarf dcs Peltierelementes ergeben. Dies wird da-,
durch erreicht, daS zur Vergrofierung des zwischen dem
Gehause und dem Trager wirksamen Warmewiderstandes
eine Anordnung aus mtndestens einer Trennwand vorgese-
hen ist, die den Raum im Innern des Gehauses in mehrere
Teilraume unterteilt. Die Vorrichtung laRt sich vorteilhaft bei

Lasermodulen der elektrooptischen Nachrichtenubertra-
gungstechnik verwenden (Fig. 1).
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Patentanspriiche

(k^ Vorrichtung zur Kuhlung eines in einem geschlossenen

,

mit Gas gefullten GehSuse (1) angeordneten Tragers (3)

fur wenigstens ein verlust leistungsbehaftetes elektri-

sches Oder elektroopt i sches Hal bleiterba.uelement , wobei

zwischen dem Gehause und dem Trager ein Pel tierelement

(2) derart angeordnet ist, daS seine Warmseite mit dem

Gehause und seine Kaltseite mit dem Trager in warmelei-

tender Verbindung steht,

dadurch gekennzeichnet,
daB zur Vergrolierung des zwischen dem Gehause (1,5) und

dem Trager (3) wirksamen Warmewiderstandes wenigstens

eine Anordnung (9) aus mindestens einer Trennwand (90,

91,92,93,94) vorgesehen ist, die den Raum im Innern des

Gehauses (1,5) in mehrere Teilraume unterteilt^

2, Vorrichtung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,
daB zur Kuhlung einer mittels des Tragers (3) gehalter-

ten Laserdiode (5) einer Sendevorrichtung der elektro-

optischen Nachr i chtenubertragungstechn i k am Boden (10)

des Gehauses (1) wenigstens eine Trennwand (90) ange-

bracht ist, die unterhalb eines von einer Laserdiode zu

einer Seitenwand fuhrenden Lichtwel lenlei ters endet-

3. Vorrichtung nach Anspruch 2,

dadurch gekennzeichnet,
daB an einem Deckel des Gehauses wenigstens eine Trenn-

wand angebracht ist, die derart mit einem Schlitz ver-

sehen ist, daS bei aufgesetztem Deckel der von der Laser-

diode zu einer Seitenwand fuhrende Lichtwel lenlei ter die

durch die Trennwand bestimmte Flache im Bereich des

Schlitzes durchdringt.

4. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 3,
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dadurch gekennzeichnet,
daS wenigstens eine der Trennwande als Winkelstuck aus-
gebildet und mit der kleineren Flache am Boden oder

Deckel befestigt ist.

5

5. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 4,

dadurch gekennzeichnet,
daS zwischen zwei zu beiden Seiten des Tragers angeord-
neten und am Deckel des Gehauses befestigten Trennwanden

10 eine U-formig ausgebi Idete , mit ihrer groBten Flache pa-

rallel zum Deckel angeordneten Trennwand angeordnet ist,

die ihrerseits eine geschlitzte, uber den Leiter greifen-
de Trennwand tragt.

15 6. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 5,

dadurch gekennzeichnet,
daB eine am Deckel des Gehauses angebrachte Trennwand
derart angeordnet ist. daB sie sich wenigstens annahernd
unmittelbar neben einer in den Innenraum des Gehauses

20 hineinragenden Vorrichtung zur ubertragung optischer Sig-

nals durch eine Seitenwand des Gehauses befindet.

7. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 5,

dadurch gekennzeichnet,
25. daB die Trennwande aus gefalteter Folie bestehen,

8. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 5,

d a d u r- c h gekennzeichnet,
daB mehrere der Trennwande aus Kunststoff bestehen und

30 gemeinsam als einstuckiges Spritzteil ausgebildet sind.

9. Vorrichtung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,
daS die Trennwande aus spiegelnd meta 1 1 i s i ertem Kunst-

35 stoff Oder aus einer blanken Folie bestehen.

BNSDOCID: <DE 34.31738A1_I_>
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10. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 9,

dadurch gekennzeichnet,
daB der Trager (3) die Gestalt eines Quaders hat, der

2ur Verkleinerung der Oberflache an wenigstens einer Ecke

mit einer Abschragung versehen ist.
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wanden zum Trager, also von auQen nach innen flieSt, eine

erhebliche Bedeutung zukommen kann. Dieser parasitare

Warmestrom muS bei der Bemessung des Pel tierelementes zur

Verl ustl ei stung der Laserdiode hi nzugerechnet werden und

5 belastet das Pelt ierelement zusatzlich, Zur Riickfuhrung

des parasitaren Warmestromes zum Gehause muB das Peltier-
element unter Umstanden ein Mehrfaches an Leistung auf-

bringen. Diese Mehrleistung auSert sich in einer hoheren

Temperatur der warmen Seite des Pel tierel ementes . Dem Tra-

10 ger kommen daher in Wechse Iwi rkung mit den Gehausewanden

zusatzlich thermische Aufgaben zu.

Aufgabe der Erfindung ist es daher, die Vorrichtung der

eingangs genannten Art derart auszubilden» daB sich ein

15 moglichst kleiner parasitarer Warmestrom zwischen Trager

und Gehause und damit ein moglichst niedriger Leistungs-

bedarf des Peltierelementes ergibt.

GemaB der Erfindung wird die Vorrichtung zur Losung dieser

20 Aufgabe derart ausgebildet, daB zur VergroBerung des zwi-

schen dem Gehause und dem Trager wirksamen Warmewi der stan-

des wenigstens eine Anordnung aus mindestens einer Trenn-

wand vorgesehen ist, die den Raum im Innern des Gehauses

in mehrere Teilraume unterteilt. Die Untertei 1 ung in Teil-

25 raume wird dabei zweckmaBigerweise so vorgenommen, daB

der Abstand von Wand zu Wand hOchstens etwa 3 mm betrSgt,

Die Anordnung aus mindestens einer Trennwand hat zweck-

maBigerweise einen hohen inneren Warmewiderstand

.

30 Durch diese MaBnahmen ergibt sich der Vorteil, daB para-

sitare Warmestrome durch Konvektion, die bei den fur

Halblei terbauelemente ublichen Temperaturen eine erheb-

liche Rolle spielen kann, weitgehend vermieden sind. Fur

das Peltierelement ist daher eine besonders geringe Lei-

35 stung erf order 1 ich , was sich gunstig auf die AuBentempe-

ratur des GehSuses und die erf orderl ichen Stromversor-
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gungsei nri chtungen auswirkt. Weitere Vorteile konnensich
dann ergeben, wenn die Halbleiterbauelemente und Peltier-

elemente in ferngespei s ten Zwi schen verstarkern der Nach-

ri chtenubertragungstechn i k enthalten sind, so daS sich bei

vorgegebenem Fernspeisestrom eine besonders groSe Reich-

weite der Fernspeisung ergibt.

Als elektroopt i sches Halbleiterbauelement dient vorzugs-

weise eine Laserdiode, die in einem Lasermodul unterge-

10 bracht ist. In diesem Fall wird die Vorrichtung zweck-

maBigerweise derart ausgebildet, daB zur Kuhlung einer

mittels des Tragers gehalterten Laserdiode einer Sende-

vorrichtung der elektrooptlschen Nachrichtenubertragungs-

technik am Boden des Gehauses wenigstens eine Trennwand

15 angebracht ist, die unterhalb eines von einer Laserdiode

zu einer Seitenwand fiihrenden Lichtwel lenlei ters endet.

In Wei terbi Idung der Erfindung ist dabei an einem Deckel

des Gehauses wenigstens eine Trennwand angebracht, die

derart mit einem Schlitz versehen ist, daS bel aufgesetz-

20 tern Deckel der von der Laserdiode zu einer Seitenwand
*

fuhrende Lichtwel len 1 ei ter die durch die Trennwand be-

stimmte Flache im Bereich des Schlitzes durchdringt.

ZweckmaBigerwei se ist wenigstens eine der Trennwande als

Winkelstuck ausgebildet und mit der klelneren Flache am

25 Boden Oder Deckel befestigt*

Die konstruktive Verbindung von Trennwanden mit dem Deckel

des Gehauses hat den wesentlichen Vorteil, daS wahrend

der Montage des Lasermoduls sowie wahrend der Arbeiten zur

30 optischen Anpassung des Li chtwel lenlei ters an die Laser-

diode der Innenraum frei ist, so daB eine Behinderung der

Arbeiten wirksam vermieden wird. Mit dem Aufsetzen des

Deckels auf das Gehause werden dann die Trennwande in die

vorgesehene Position gebracht. Dabei ergibt sich zugleich

35 auch fiir die Herstellung der Vorrichtung eine besonders

kostengunstige Losung.

1

5

BNSDOCID: <DE 343i73eA1_l_>
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Bei einer bevorzugten AusfQhrungsform der Vorrichtung

ist zwischen zwei zu beiden Seiten des Tragers angeord-

neten und am Deckel des Gehauses befestigten Trennwanden

eine U-formig ausgebi Idete , mit ihrer groBten Flache pa-

5 rallel zum Deckel angeordnete Trennwand angeordnet, die

ihrerseits eine geschlitzte, Ciber den Leiter greifende

Trennwand tragt.

Es gibt Durchfiihrungsvorrichtungen oder Steck verbi nder

10 fiir Lichtwel lenlei ter , die sich in eine Seitenwand eines

Lasermoduls einsetzen lassen und die im eingesetzten Zu-

stand in den Innenraum des Gehauses hineinragen. In sol-

chen Fallen kann man den Schlitz einer uber den Licht-

wellenleiter greifenden Trennwand so groS wahlen, daB

15 die DurchfQhrungsvorri chtung bzw. der Steckverbinder im

Schlitz Platz findet.

In Wei terbi Idung der Erfindung ergibt sich eine beson-

ders weitgehende Herabsetzung der Konvektion dadurch,

20 daB eine am Deckel des Gehauses angebrachte Trennwand

derart angeordnet ist, daB sie sich wenlgstens annahernd

unmittelbar neben einer in den Innenraum des Gehauses

hineinragenden Vorrichtung zur Obertragung optischer

Signale durch eine Seitenwand des Gehauses befindet. Die

25 Vorrichtung zur Obertragung optischer Signale kann dabei

insbesondere eine Durchfuhrungsvorrichtung oder ein

Steckverbinder sei n

.

Im Hinblick auf eine moglichst einfache Art der Herstel-

30 lung kann es sich als zweckmaBig erweisen, daB die Trenn-
^

wande aus gefalteter Folie bestehen oder daB mehrere der

Trennwande aus Kunststoff bestehen und gemeinsam als ein-

stuckiges Spritzteil ausgebildet sind.

35 Die genannten MaBnahmen sind besonders geeignet, mit ein-

fach rea 1 i s ierbaren Mitteln den Innenraum des Gehauses

BNSDOCtD: <DE 343173BA1 f >
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Weiterhin hat sich gezeigt, daS eine weitere ErhQhung des

Warmewiderstandes dadurch erzielt werden kann, daB die in-

5 nerhalb der Kammern durch Strahlung iibertragene Energie

durch besondere Wahl der Oberflache weiter herabgesetzt

wird, Dabei hat es sich als zweckmaliig erwiesen, daS die

Trennwande aus spiegelnd meta 1 1 i s i ertem Kunststoff oder

aus einer blanken Foiie bestehen. Eine metallisch blanke

10 Oberflache reflektiert die Warmestrah 1 ung und tragt somit

zusatzlich zur Verringerung des parasitSren Warmestromes

bei .

In Weiterbi Idung der Erfindung hat der Trager die Gestalt

15 eines Quaders, der zur Verkleinerung der Oberflache an

wenigstens einer Ecke mit einer Abschragung versehen ist.

Die Verkleinerung der Oberflache verringert sowohl den

durch Konvektion als auch den durch Strahlung bedingten

Anteil des parasitaren Warmestromes.

Die Erfindung wird anhand der in den Figuren dargestellten

Ausf iihrungsbeispiele naher erlautert. Es zeigen

Fig. 1 und 2 ein Laserrnodul mit einer Anordnung zur Ver-

30 Die Figuren 1 und 2 zeigen ein Laserrnodul fur Einrich-

tungen der elektrooptischen Nachrichtenubertragungstech-

nik. Das Laserrnodul besitzt das Gehause 1, das in Fig. 1

mit und in Fig, 2 ohne Deckel 13 gezeigt ist. Das Gehause

1 laBt sich mit Hilfe des Deckels 13 hermetisch dicht

35 verschlieSen und ist dann vorzugsweise mit Luft gefullt.

20

25

Fig . 1

Fig. 2

groBerung des Warmewiderstandes zv^ischen dem

Gehause und einem zur Halterung einer Laser-

diode dienenden Trager,

und zwar

als Sei tenans i cht und

als Draufsicht.

BNSCXXID' <DE 3431738A1 I >
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Der Boden 10 des Gehauses 1 tragt das Pel tierelement 2,

das fur die Temperaturstabi 1 i tat des Aufbaus sorgt. Es

wird von einem in der Figur nicht dargestel Iten Thermi-

stor geregelt.

5

Das Peltiereleraent 2 ist rait dem Gehause 1 fest verbun-

den. Die Warraseite 21 des Pel tierelementes 2 ist auf den

Boden des Gehauses 1, das die sekundare Warmesenke bil-

det, aufgesetzt. Der Boden 10 des Gehauses 1 besitzt an

10 den Schmalseiten der rechteckf ormigen Grundflache uber

die Seitenwande h inausstehende Flansche, die zur Befesti-

gung eines in der Figur nicht dargestellten Kuhlrippen-

korpers dienen. Ein derartiger Kiih 1 r ippenkorper wird

zweckmaBigerweise mittels Schraubverbindungen fest und

15 warmeschlussig mit dem Boden 10 verbunden.

Auf der Kaltseite 22 des Peltierelementes 2, die eine

primare Warmesenke fur die Laserdiode 5 bildet, befin-

det sich der gut warmelei tende und mechanisch moglichst

20 steife Subtrager 3. Der Subtrager 3 dient als Halterung

fur den Ch iptrager bzw.Diodentrager 4 mit der Laserdiode 5

und fur den Glasf asertrager 8 mit der Glasfaser 6. Der

Subtrager 3 besteht aus gut warmeleitendem Material, ins-

besondere Kupfer. Es ist mit einer passenden Nut 31 zur

25 Aufnahme des Diodentragers 4 versehen. Die Laserdiode 5

wird daher durch das Peltierelement 2 gekuhlt.

Die als Lichtwel lenleiter dienende Glasfaser 5 ist an

die Laserdiode optisch angepalSt. Die Glasfaser 6 ist mit

30 einem die Glasfaser 6 schutzenden und ausrichtenden Glas-

fasertrager 8 versehen, der als steifes Schutzrohr aus-

gebildet ist. Dieses Schutzrohr verlauft bon der Kammer

zur Durchfuhrung 12. die in der Seitenwand 11 angebracht

ist

.

35

Der Innenraum des Gehauses 1 ist mit Hilfe einer aus

mehreren Trennwanden bestehenden Anordnung in Kammern
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unterteilt. Die Anordnung 9 besteht aus zwei Teilen- Der

eine Teil ist am Deckel 13, der andere Teil am Boden 10

des Gehauses 1 befestigt-

Am Deckel 13 sind die Trennwande 91 und 92 befestigt,

Diese Trennwande sind jeweils als Winkelstuck ausgebil-

det, wobei der kurzere Schenkel am Deckel anliegt und der

langere Schenkel in den Innenraum hineinragt. Die Trenn-

wand 91 ist auf der der Durchfuhrung 12 abgewandten Sei-

te des Tragers 3 angeordnet. Die Trennwand 92 befindet

sich in unmi ttelbarer Nachbarschaft der Durchfuhrung 12.

Die Trennwand 92 ist mit einem Schlitz versehen, so daB

sie den Lichtwel lenleiter-Trager 8 gabelartig umschlieBt

und in den Raum unterhalb des ' Lichtwellenlei ter-Tragers 8

hineinragt, Der Schlitz ist z.B. bei einem Lichtwellen-

1 e i ter-Trager von 1 mm Durchmesser 1,2 mm breit.

Die Trennwande 91 und 92 sind durch die Trennwand 94 mit-

einander verbunden, die von U-formiger Gestalt ist. Die

Trennwand 94 ist mit ihrer mittleren groBten Flache pa-

rallel zum Deckel 13 angeordnet. Ihre kleineren abge-

winkelten Sei tenf lachen sind mit den Trennwanden 91 und

92 fest verbunden.

Eine weitere Unterteilung in Kammern wird dadurch er-

zielt, daB die Trennwand 94 ihrerseits die ebenfalls

als Winkelstuck ausgebildete Trennwand 93 tragt. Die

Trennwand 93 ist mit einem Schlitz versehen und um-

schlieBt den Li chtwe 1 1 en 1 ei ter-Trager 8 gabelartig. Die

Trennwande 92 und 93 sind so angeordnet und derart mit

einem Schlitz versehen, daB sie den Lichtwel lenleiter-

Trager 8 mit Sicherheit gerade nicht beruhren.

Die Trennwand 93 ist zwischen der Kammer 7 und der

Trennwand 92 angeordnet. Zwischen den Trennwanden 92 und

93 befindet sich die Trennwand 90. Diese ist ebenfalls

BNSDCX:iD <DE 3431738A1 J_>
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als Winkelstuck ausgebildet und mit der kleineren Flache

am Boden 10 des Gehauses 1 befestigt. Diese Trennflache

endet unter dem Gl asf asertrager 8, so daB sie nicht mit

einem Schlitz versehen zu werden braucht.

Die in Fig. 1 gezeigte Anordnung 9 kann aus mehreren Ein-

zelteilen, die L- bzw* U-fQrmige Gestalt haben, zusammen-

gesetzt sein. Eine andere vorteilhafte Herstel lungsmog-

lichkeit besteht darin, eine Folie zu falten Oder die An-

ordnung 9 als einstuckiges Spritzteil auszubilden. Eine

Folie besitzt den Vorteil eines hohen inneren Warmeleit-

widerstandes infolge ihres auBerst geringen Warmeleit-

querschnittes

.

Bei Verwendung einer Folie ist es vorteilhaft, eine solche

mit blanker Oberflache auszuwahlen. Bei einer Herstellung

aus Kunststoff wird zweckmaBi gerwe i se eine spiegelnd me-

tallisierte Oberflache hergestellt.

Wie aus Fig. 2 hervorgeht, ist der Subtrager bzw. Trager 3

auf der der Durchfuhrung 12 abgewandten Seite mit einer

Abschragung 32 und an den parallel zum Lichtwellenleiter-

Trager liegenden Langsseiten mit je einer Abschragung 31

bzw. 33 versehen. Diese Abschragungen , die auf der dem

Boden 10 abgewandten Seite des Tragers 3 liegen, bewirken

eine Verkleinerung der Oberflache, so daS eine weitere

Verringerung des parasitaren Warmestromes erreicht wird.

Man kann davon ausgehen, daS der Subtrager 3 eine kon-

stante Temperatur von z.B. 25^C besitzt und bei Betrieb

in gewarteten Raumen kuhler als das Gehause 1 ist. Dem-

nach flieSt wahrend des Betriebes ein Warmestrom von den

Gehausewanden zum Subtrager 3, also von auBen nach innen.

Dieser parasitare Warmestrom muB bei der Bemessung des

Pelt ierelementes 2 zur Laserdioden-Verlustleistung hin-

zugerechnet werden. Er belastet das Peltierelement 2 zu-

satzlich. Ohne besondere MaBnahmen muBte zu seiner Ruck-
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fuhrung zum Gehause 1 das Peltiereleraent 2 ein Mehrfaches

an Leistung aufbringen. Diese Mehrleistung wurde sich in

einer hoheren Temperatur der warmen Seite 15 des Peltier-

eleraentes 2 auBern. Dem Subtrager 3 kommen daher nicht

5 nur Tragerfunktionen, sondern in Wechselwi rkung mit den-

Gehausewanden 24 zusatzlich eine verlustlei stungsmindern-

de Aufgabe zu.

Der Subtrager 3 besitzt daher eine moglichst kleine.

10 blanke Oberflache. damit die parasitSren Warmestrome von

den Wanden des Gehauses 1 zum Subtrager 3 infolge Warme-

leitung durch Luft und Warmestrahlung moglichst klein

bleiben. Zu diesem Zweck sind die Begrenzungsf 1 achen des

Subtragers 3 abgeschragt.

15

Um die warmeubertragung von den Innenwanden des Gehauses 1

zum Subtrager 3 durch Konvektion weitgehendst zu unter-

binden. ist am Gehausedecke 1 13 und am Boden 10 eine als

Konvektionssperre wirkende Vorrichtung 9 angebracht. Sie

20 besteht aus einem dunnwandigen Material mit hohem Warme-

leitwiderstand .und einer einen sehr niedrigen Emlssions-

grad besitzenden Oberflache. Die Konvektionssperre unter-

teilt alle groBeren Luftraume, in denen Konvektion auf-

treten kann. soweit in einzelne Kammern. daB wegen der

25 Grenzschichten an den festen Oberflachen sich keine Luft-

zirkulation ausbilden kann. Ruhende Luft gehort aber zu

den besten Warmeisolatoren, so daB der Warmestrom zwi-

schen Gehauseoberf lache und Subtrager 3 auf ein Minimum

reduziert wird.

30

Die warmeleitung in der Vorrichtung 9 selbst ist wegen

der Dunnwandigkeit und wegen der bewuBt gewahlten schlech-

ten Warmeleitfahigkeit vernachlassigbar klein. Man kann

spiegelnd meta 1 li s i erten Kunststoff mit 0.3 mm Dicke ver-

35 wenden. Besonders geeignet ist blanke Nickel -Ei sen-Fol ie

Oder spisgelnd verchromte Stahlfolie. jeweils 0,03 mm

dick. Durch die blanken Oberflachen wird zusatzlich der

BNSDOCID- <DE 3431738A'l
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Warmestrom durch Strahlung auf einen vernachlassigbar

kleinen Wert vermindert.

Der am Deckel 13 befestigte Teil der Vorrichtung 9 ist in

den Bereichen 920 und 930 ausreichend breit geschlitzt,

damit sie beim Aufsetzen des Deckels 13 uber den Glasfa-

sertrager 8 geschoben werden kann.

Bei der Herstellung der in den Figuren 1 und 2 gezeigten

Anordnung wird zweckraaBigerweise wie folgt vorgegangen.

Der Lichtwellenleiter-Trager 8 wird durch den Behalter 7

hindurchgefuhrt und mit Hilfe eines Mikromanipulators in

bezug auf die Laserdiode 5 positioniert . Daran an-

schlieBend wird in fixiertem Zustand des Lichtwel lenlei

-

ter-Tragers 8 die Kammer 7 mit einem Bef estigungsmittel

70 vpllstandig aufgefullt, das anfangs flussig ist und

spater fest wird.

SchlieBlich werden die hermetisch dichte Durchfubrung 12

durch die Seitenwand 11 f ertiggestel 1 t und das mit der

Trennwand 90 versehene Gehause 1 mit dem Deckel 13, auf

dem die Trennwande 91 94 vorher aufgebracht wurden,

hermetisch dicht verschlossen

.

Dabei kann der Deckel durch Kleben befestigt werden. Be-

sonders vorteilhaft ist es, den Deckel durch Loten oder

Schrauben mit dem Gehause hermetisch dicht zu verbinden.

Zur Befestigung der Trennwande auf dem Deckel konnen

ebenfalls Kleb-, Lot- oder Schweifiverbindungen dienen.

Im Hinblick auf eine Reinhaltung des im Lasermodul be-

findlichen Gases slnd metallische Folien und Schweifiver-

bindungen besonders vorteilhaft.
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